
48.9 Berieht: Spezielle ana]ytische Methoden. 

vie] Beimengungen, namentlich von Magnesiumsalzen dutch Verun- 
reinigung des Niederschlags die durch Ausfallung der Schwefels5ure. 
bewirkten Veriuste ausglich. Die Resultate wichen nur um ein @eringes 
yen der Theorie ab. 

Die Untersuchung eines Gemisches, das in seiner Zusammensetzung 
der yon Kainit glich, fahrte zu Werten, die infolge des Mitreissens yon 
Kali durch das ausgef~illte Baryumsulfat einen Mindergehalt aufwiesen. 
Dass dies wirMich der Grund war, wurde noch dutch besondere 
Versuche festgestellt. Es wurden zun~tchst die nicht kalihaltigen Be- 
standteile des Kainits gelSst, auf ein ¥olumen gebracht nnd aus 
einem aliquoten Tell die Schwefels~ure ausgef~tllt; dann erst wnrde 
eine entsprechende Menge einer KaliumchloridlSsung zugesetzt and die 
Bestimmung naeh der Perchlotoatmethode ~eiter fortgesetzt. Die auf 
diese Weise erbaltenen Werte stimmten fast genau mit den berech~eten 
aberein. Der Fehler, der, wie hierdurch bewiesen, dureh das Ausfi~ilen 
der Schwefels~use verarsaeht wird, gilt aber nicht nur fClr die ~Tber- 
chlorsaure-, sondern auch far die Platinehloridmethode. Eine zweite 
Reihe in nut etwas abgeanderter Weise ausgefahrter Versuche best~tigte 
die obigen Ergebnisse, und zwar erwies es sich als gleichgaltig, ob 
neutrale oder mit Salzs~ure angesauerte BaryumchloridlSsung zur 
F'~llung verwendet wurde. Zu der eben besprochenen Arbeit bemerkt 
B. S c h u l z e * ) ,  dass sehon fraher sowohl yon t~. F r e s e n i u s 2 ) ,  als 
aueh yon ihm selbst, a) darauf hingewiesen wurde, dass die Ausf~tllung 
der Sehwefelsaure bei Kalibestimmunge n dureh Mitreissen von Kali dutch 
das Baryumsulfat zu Yerlusten geranlassung gibt, und dass der Baryum- 
sulfatniedersehlag, wie er durch besondere Versuehe naehwies, dureh- 
sehnittlieh 2--30/o  an Verunreinigungen enthalt. Diese Fehlerquelle 
wird immer noeh nieht geniigend beaehtet, u n d e s  ist jedenfalls ein 
Verdienst yon H a g e r  und K e r n  erneut darauf hingewiesen zu haben. 

3. A u f  P h a r m a z i e  b e z ( l g l i e h e  M e t h o d e n .  

Yon 

A. Czapski. 

Fiir die Prt ifung yon Wal r a t  halt G. F r e r i c h s  ~) die Yor- 
schriften des D. A. B. nicht ftir zweekm~iNig. Er sehl~igt vor, zum 
Nachweis yon S t e a r i n s ~ u r e  das Verfahren yon H a g e r  anzuwenden, 
welches auf der Eigensehaft derselben beruht, auch in ganz verdtinnter 
ammoniakaliseher 1,5sung mit Salzs~ure eine Fallung zu geben. Man 
erhitzt l g  Walrat in einem Reagierzylinder mit 10 c c m  Ammoniakflt~ssig- 
keit bis zum Sehmelzen, schiittelt kraftig durch und filtriert nach dem 
Erkalten. Das Filtrat muss bei Abwesenheit yon Stearins~ure nach dem 
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Zusatz ~'on SalzsSure klar bleiben. 1 °/o Stearins~iure /~sst sieh auf dieso 
Weise noch deutlich nachweisen. ¥oraussetzung ist natarlich, dass das 
Filtrat nach dem Schmelzen selbst klar ist, was namentlich bei iilteren 
Proben nicht immer erreicht wird. - -  Die Prafung auf P a r a f f i n  ge- 
scbieht durch Behandehl yon O,5ff Walrat mit 25 g siedendem, absolutem 
Alkohol. Erh~lt man eine votlkommen klare LOsung, so ist Paraffin 
nicht vorhanden. Die L6sung kann man nun weiter durch Zusatz yon 
Phenotphtalein auf Alkali prt~fen. Es soll keiue ROtung eintreten~ und 
andererseits soll zur Hervorbringung derselben nicht mehr als 0,1 ecru 
~/~,~ K0H verbraueht werden. Ein Mehrverbrauch wfirde ebenfa]ls auf 
die Gegenwart yon Stearins~ure hinweisen. 

Fiir den Nachweis yon schwefliger S~ure in Oelatine ist ~aeh 
G. F r e r i c h s  ~) die Art und Weise, wie das ft~r die yore D. A. B. 
vorgesehriebene Probe nOtige Kaliumjodatstiirkepapier befeuchtet wird~ 
yon grosser Bedeutung. Das Wasser treibt yon der Stelle aus, an der 
es zuerst mit dem Papier in Berahrung kommt~ das in LOsung gehende 
Kaliumjodat vor sich her, and die Blaufhrbung zeigt sich dann nur an 
der Grenze zwisehen dem angefeuchteten und dem troekeneu Tell des 
Papierstreifens. Um diesen Ubelstaud zu vermeiden, soll man naeh 
demVorscblag yon J u n g e l a u s s e n  eiu Papier verwenden, das 10real 
mehr Kaliumjodat enth~.lt, als vorgeschrieben ist, oder man bereitet sich 
einen ¥orrat  yon mit 1 °/niger St~rkelOsung getriinktem Papier und 
feuchtet dieses vor Anstellung der Reaktion zuerst mit frisch bereiteter 
KJO3-LSsung (0,01 g in 10---12 Tropfen Wasser) an. 

Ist viel sehweflige S~:ure vorhanden, SO kann es vorkommen, dass, 
wenn dieselbe l~ngere Zeit auf das Reagenzpapier eingewirkt hat, die 
Blauf~rbung verschwindet. Erneutes Befeuchten mit KJO3-L6sung raft 
sie jedoch wieder hervor. 

:F~r den Nachweis yon Spartein gibt O. T u n m a n n  2) e{nige 
mikroehemische Reaktionen an, fiber die ieh hier nur kurz berichten 
will; betreffs der Einzelheiten muss ieh auf das Original verweisen. 

Als Reagenzien dienen verdt~nnte Chromsgure, Zinkchlorid, Kupfer- 
ehlorid, Queeksilberchlorid, Jodwasserstoffs~ure und Kaliumkadmium- 
bromid. Die Reaktionsprodukte sind kristallinische Yerbindungen, die 
sich dureh die Kristallform, durch ihr Verhalten im Polarisationsapparat 
und teilweise auch durch ihre Farbe unterscheiden. Die Empfindlichkeit 
der einze]nen Reaktionen ist sehr verscbieden, sie schwankt zwischen 
0,3 und 50~tg. 

Zur Identi t~tspri ifung des ofiizinellen Kampfers liefert 
P. B o h r i s c h  s) einen Beitrag. Er bespricht zun~chst die yon L e n z  ~) 
empfohlene Methode zur Unterscheidung yon offizinellem Kampfer, synthe- 

z) Aiooth.-Ztg. 31, 223 (1916); durch Chem. Zentrb]. 87, II, 283 (1916). --  
~) Apoth-Ztg. t~2, 100 (1917); dutch Chem. Zentrbl. 88, I, 917 (1917). - -  
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